
Neue Silberoxydulsalze. 

Verschiedene Versuche, die ich im Anschlufs an meine 
friiheren Beobachtungen *) iiber die Bildung des Silberoxyduls 
vornehmen liefs, haben folgende Resultate ergeben : 

Mo{ybdiinsazires Silheroxydul, 6gaiibz, dargestellt und 
analysirt von Herrn R a u t e n b e r g , bildet ein schweres, 
schwarzes, stark glanzendes Krystallpulver, bestehend aus 
scharf ausgebildeten regularen OctaBdern. Von Salpetersaure 
wird es unter Entwicklung von Stickoxydgas aufgelost; Kali- 
huge entzieht ihm die Molybdansaure und hinterlakt schwarzes 
Silberoxydul. Von verdiinntem Ammoniak wird es nicht zersetzt. 
Es bildet sich schon bei gewohnlicher Temperatur, wenn 
man uber das neutrale gelbe molybdansaure Silberoxyd reines 
Wasserstoffgas leitet. Allein die Umwandlung geht auf diese 
Weise nur unvollstandig vor sich und man erhalt es nur 
amorph. Rein und krystallisirt erhielt es Herr R a u  t e n b e r g ,  
als e r  das Oxydsalz in mafsig starkem Ammoniak bis zur 
Sattigung aufloste und in diese Losung durch ein Rohr mit 
enger Miindung das Wasserstoffgas einleitete. Die Reduction 
beginnt schon bei gewohnlicher Temperatur, indem sich die 
Fliissigkeit anfangs braun fiirbt ; aber vie1 rascher erfolgt sie, 
wenn man lelztere bis ungefahr 90° erwiirmt. Das Silber 
wird dann als Oxydulsalz vollstandig und krystallinisch Bus- 
gefallt. Steigt die Temperatur dariiber, so kann sich dem 
Product Oxydsalz beimengen oder das Silber bis zu Metal1 
reducirt werden. Die schonsten Krystalle pflegen sich an der 
Mundung der Gasrohre zu bilden. 

y3 Diem Annalen XXX,  1 u. CI, 363. 



120 Neue Silberoxydulsalze. 

Die Analyse geschah durch Auflosen in Salpetersaure, 
Fiillung des Silbers als Chlorsilber und des Molybdans als 
Molybdlnsulfid, welches durch Erhitzen in Waserstoffgas in 
MoS2 verwandelt wurde. Drei Analysen ergaben : 

I. 11. 111. Theorie 
Silber 59,66 58,81 58,69 59,36 
Molybdan 24,50 25,78 25,96 25,26 

TVo.'olframsaures Sil6eroxjdu2, agw2, von Demselben dar- 
gestellt und analysirt , bildet cin schwarzes , krystallinisch 
schimmerndes Pulver, in welchem man unter dem Mikroscop 
Krystalle mit anscheinend rhombischen Flachen erkennt. Sal- 
petersaure scheidet daraus unter Auflosung des Silbers gelbe 
Wolframslure ab. Kalilauge zieht daraus die Slure aus, unter 
Abscheidung von schwarzem Silberoxydul. Seine Darstellurig 
geschieht ganz auf dieselbe Wcise wie die des Molybdan- 
salzes. Schon bei gewohnlicher Temperatur, in Wasser zer- 
llieilt, wird das weifse neutrale wolframsaure Silbero-qd durch 
eingeleitetes Wasserstoffgas in  schwarzes Oxydulsalz verwan- 
delt. Auch hier wird das Silberoxyd zu Metal1 reducirt, wenn 
man wahrend der Einleitung des Gases die ammoniakalische 
Losung zum Sieden erhitzt. 

Die Analyse geschah einfach durch Behandlung des 
Salzes mit Salpetersaure , Bestimmung der abgeschiedenen 
Wolframslure und Pallung des Silbers als Chlorsilber. Gc- 

Sauerstoff 15,84 15,41 15,35 15,37. 

funden wurden : 
I. 11. Theorie 

Silberoxydul 49,08 48,84 49,15 
Wolframsiiure 49,10 50,10 50,85 

98,18 98,94 100,OO. 
Chromsaures SiZberox3dzd erhielt Herr R a u t e n b e r g als 

schwarzes amorphes Pulver, als er durch eine Losung von 
chromsaurem Silberoxyd in Ammoniak Wasserstoffgas lcitete. 
Die Reduction finde t schon bei gewohnlicher Temperatur 
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stall. Das Salz konnte aber nicht rein erhalten werden, es 
enthielt stets metallisches Silber beigemengt. Noch unter 50° 
wird es vollstlndig zu Metall reducirt. Mit concentrirter 
Salpetersiiure wird das schwarze Salz sogleich roth und lost 
sich dann auf. Mit verdunnter Sgiure dagegen lost es sich 
mit griiner Farbe auf, indem das Silberoxydul die Chromsaure 
zu Oxyd reducirt. 

Die Aufliisung von aweniksaurem Silberoqd in Ammoniak 
wird durch arsenikfreies Wasserstoffgas braun gefarbt und 
scheidet, wiewohl erst nach sehr langem Hindurchleiten, ein 
schwarzes Pulver ab, das nicht nlher untersucht wurde, weil 
es in zu kleiner Menge entsteht. 

Arsenilcsaures und gelbes phosphorsaures Silberox.yd, mit 
einer Losung yon schwefelsaurem Eisenoxydul iibergossen, 
werden augenblicklich in schwarzgraue Pulver verwandelt, 
die nach der Untersuchung des Herrn T r a u n  Gemenge von 
Silberoxydul mit metallischem Silber sind. Oxalsaures SZber- 
o q d  wird durch Eisenvitriolliisung sogleich zu metallischem 
Silber reducirt. Chlorsilber wird dadurch nicht verandert. 

Nach Dr. G e u t h e r's Beobachtung wird Kupferoxydul- 
hydrat, niit salpetersaurem Silbcroxyd ubergossen, sogleich 
schwarz , offenbar in Folge der Bildung von Silberoxydul. 
Uerselbe fand, d a k ,  wenn man i n  eine verdiinnte 8ilberlGsung 
ganz wenig Kupferoxydul eintragt und erwiirmt, sich letzleres 
wirklich auflost und dnfs darauf nach kurzer Zeit sich aus 
der Flussigkeit mctallisclies Silber in glanzenden Krystall- 
blatlchen abscheidet. Nach Demselben wird Chlorsilber leicht 
zu Metall reducirt, wenn man es mit einer etwas alkalischen 
Losung von schwefligsaurem Natron, der man ein wenig 
Salmiak zugemischt hat, einige Zeit kocht. 

W. 


